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Geistiges Eigentum im Silicon Valley 

Auslandssemester an der Santa Clara University in Kalifornien  

von Christine Biggen, Jura 5. Semester 

 

Im Rahmen des USA-
Austauschprogramms des Lehrstuhls 
von Prof. Dr. Möllers (juristische Fakul-
tät) hatte ich die Möglichkeit, ein hal-
bes Jahr an der Santa Clara University in 
Nordkalifornien studieren. Dieses Se-
mester war eine der besten Zeiten 
meines Lebens. Ich würde jedem, dem 
sich die Möglichkeit eines Auslandsse-
mesters bietet, wärmstens empfehlen, 
die Gelegenheit zu ergreifen! Dieser 
Erfahrungsbericht ist dazu gedacht, 
zukünftigen Austauschstudenten Tipps 
und Ratschläge mitzugeben. Weitere 
Fragen beantworte ich sehr gerne, 
meine E-Mail lautet  
christine.susanne.biggen@student.uni-
ausgburg.de. 
 

 
Der Campus der Santa Clara University ist 2015 zum schönsten Campus der 
USA gewählt worden. 

I. Vorbereitung 
Zu Anfang der Hinweis, der eigentlich überall auftaucht: die Vorbereitung eines Auslandssemesters 

ist langwierig und zeitintensiv, daher früh genug anfangen. Grundsätzlich kann ich das bestätigen. 

Verschafft euch früh einen Überblick, was alles zu erledigen ist und wann dies spätestens abgehakt 

sein sollte (mit etwas Pufferzeit). Und wie bei allen Projektplänen: niemals aufgeben! Am Ende be-

kommt man alles doch irgendwie hin. 

1. Bewerbungsverfahren und Zeitpunkt für ein Auslandssemester 
Für mein Auslandsstudium durchlief ich drei Bewerbungsverfahren: (1) das von Lehrstuhl Prof. Dr. 

Möllers, nach dessen Zusage (2) das Bewerbungsverfahren der Santa Clara University und schließlich 

(3) das Bewerbungsverfahren des PROMOS-Stipendiums. Interessant waren hier vor allem die Unter-

schiede zwischen deutschen und amerikanischen Bewerbungen. Während z.B. in Deutschland ein 

zweiseitiger Lebenslauf Standard ist, sollte er in Amerika keinesfalls mehr als eine Seite betragen. 

Tipps und Anleitungen zu amerikanischen Bewerbungen findet man zu Hauf im Internet. Übrigens: 

auch, wenn man per se seine deutsche Bewerbung nur übersetzt: das dauert länger, als man denkt! 

Zeitlich wählte ich für mein Semester im Ausland das 5. Semester; als Jurist hat man hier bereits das 

Grundstudium abgeschlossen und das Schwerpunktstudium sowie die Examensvorbereitung noch 

nicht angefangen. Auch hat man so etwas länger Zeit, sich für einen Schwerpunkt zu entscheiden. 
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2. Visum 
Nach dem Bewerbungsverfahren ist das Visum eine weitere zeitintensive Aufgabe. Generell gibt es 

für Studenten in den USA zwei Visatypen: F1 und J1. Das F1-Visum erhält man für Studienprogramme 

(z.B. LL.M.-Studium) und das J1-Visum ist für „exchange students“ gedacht. Ich musste mich also für 

ein J1-Visum bewerben. Die Seite https://de.usembassy.gov/visas/study-exchange/study-exchange/ 

bietet einen guten Überblick über das, was zu tun ist. Ich möchte hier keine Detailinformationen 

geben, weil der Visaprozess öfters geändert wird und die Informationen deswegen schnell überholt 

sein könnten. Grob besteht das Verfahren aus diesen Schritten: (1) Erhalt eines Formulars von der 

US-Universität im Original, mit dem man (2) online seine Visabewerbung ausfüllt, und dabei (3) einen 

Termin im US-Konsulat bekommt, an dem man (4) interviewt wird. Der nächste Schritt ist dann die 

Ausstellung des Visums, das dann in den nächsten Tagen per Post zugestellt wird.  

Zur Beantragung des sog. DS-2019-Formulares (1) benötigt man einen Nachweis darüber, dass man 

über genügend Finanzen für das Auslandsstudium verfügt (bei mir waren es ca. $ 12,500). Wichtig ist, 

dass dieser Nachweis in Englisch ist und eine Originalunterschrift trägt. Im Internet gibt es Muster. 

Zur online Visabewerbung (2) (hat bei mir 4 Stunden gedauert): Es werden sehr viele Informationen 

sehr genau abgefragt (ob Verwandte in den USA leben, vorherige US-Besuche, die künftige US-

Adresse...). Da ich noch nicht genau wusste, wo ich während des Semesters wohnen würde und zur 

Zeit des Ausfüllens der Bewerbung auch noch nicht mein Hotel für die ersten Tage gebucht hatte, 

habe ich einfach die Uniadresse angegeben, was funktioniert hat. Bei der Einreise am Flughafen muss 

man nochmals die zukünftige US-Adresse angeben. Hier habe ich dann die Hoteladresse angegeben. 

Obwohl sich beide Adressen unterschieden, gab es keine Probleme.  

Zu (3), dem Termin im US-Konsulat: Diesen macht man online aus, und man muss auch gleich die 

Bearbeitungsgebühr für das Visum bezahlen (insg. ca. 200€). Der Termin selbst hat einfach nur lange 

gedauert, wobei der kritische Moment, das Interview mit dem Konsul, sehr schnell verlief. Zuvor 

muss man Fingerabdrücke abgeben und ein Foto von sich einreichen. Der Hintergrund des Bildes 

muss unbedingt blütenweiß sein und auch alle anderen Anforderungen an das Foto, die online nach-

zulesen sind, müssen erfüllt sein! Man sollte unbedingt pünktlich zum Termin erscheinen. Hierzu sei 

gesagt, dass vor (!) dem Konsulat bereits der erste Sicherheitscheck stattfindet und dann die Besu-

cher immer nur in Gruppen zum zweiten Check (wie am Flughafen, nur noch strenger, man darf nicht 

mal einen Autoschlüssel oder ein Handy mit hinein nehmen) eingelassen werden. Typischerweise 

bewerben sich alle Studenten in etwa zur selben Zeit beim US-Konsulat, von denen es nur drei mit 

Visaabteilung in Deutschland gibt, d.h. man wird mit Wartezeiten rechnen müssen. 

Das Interview (4) war wie gesagt sehr schnell vorbei. Der Konsul fragte mich lediglich, ob ich schon 

einmal in Kalifornien war, was ich studiere und wünschte mir dann viel Spaß. Trotzdem hat mein 

Konsulatbesuch insgesamt 3 Stunden gedauert. Man gibt im Konsulat seinen Reisepass ab und be-

kommt diesen dann mit Visum zurückgesendet. 

Das einzige Mal, an dem ich mein Visum vorzeigen musste war am Flughafen zur Einreise. Die Beam-

tin war bei mir sehr gründlich und wollte auch meinen Zulassungsbescheid von der Universität sowie 

mein Visumsantragsformular sehen. Außerdem fragte sie mich mehrmals in verschiedenen Versio-

nen, ob ich vorhätte, in den Staaten zu arbeiten (Antwort: Nein, ich möchte nur studieren!). Für das 

Gespräch mit dem Beamten gilt: so wenig Worte wie möglich benutzen, das führt sonst nur zu Detail-

https://de.usembassy.gov/visas/study-exchange/study-exchange/
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fragen. Im Hinterkopf sollte man die größte Sorge der Amerikaner behalten: der Einreisende möchte 

illegal arbeiten oder hat nicht vor, nach Ablauf des Visums wieder auszureisen.  

3. Flüge 
Es gibt unzählige Statistiken, wann Flüge am billigsten sind und am Ende widersprechen sie sich doch 

alle. Ich würde die Flüge einfach so früh wie möglich buchen und auch Wert auf etwaige Zwischen-

stopps und die Airline legen. Man befindet sich am Ende doch viele Stunden im Flieger. Ich bin mit 

Lufthansa direkt von München nach San Francisco geflogen, weil ich unbedingt einen Direktflug ha-

ben wollte und dieser bezahlbar war. Zwischen dem San Francisco International Airport und Santa 

Clara besteht eine Verbindung mit  öffentlichen Verkehrsmitteln (BART train bis Milbrae und von dort 

aus in den Caltrain nach Santa Clara umsteigen). Praktisch neben der Santa Clara University befindet 

sich der San Jose International Airport. Es gibt ein kostenloses Shuttle (VAT 10) zwischen dem Flugha-

fen und der Santa Clara Caltrain Station, die neben der Uni liegt. 

Preistechnisch kann man Flüge in die USA meiner Erfahrung nach so einstufen: bis 600€ ein Wahn-

sinnspreis, hier sollte man sich fragen wo der Haken liegt. Bis 800€ ist es ein guter Preis. Alles dar-

über ist leider wegen nicht zu änderner Flugzeit (um Weihnachten herum...) teuer, doch leider oft 

nicht zu vermeiden. 

4. Wohnungssuche 
Die Bay Area rund um San Francisco ist eine der teuersten Wohngegenden in den USA. Grundsätzlich 

entscheidet man sich entweder für on-campus housing (Preise > $ 1000 pro Monat, hier sind Möbel 

und ein kleines Mensaguthaben enthalten, man bewirbt sich online über das Studentenportal der 

Uni durch Ausfüllen eines detaillierten Fragebogens) oder off-campus housing. Preistechnisch habe 

ich hier keinen single room (also ein Zimmer alleine, Bad und Küche meist geteilt) unter $ 800 und 

keinen shared room (Zimmer geteilt mit einem roommate) unter $ 600 gesehen. Glücklicherweise 

gehen viele Studenten der Santa Clara University im Wintersemester ins Ausland, sodass viele ihr off-

campus Apartment untervermieten möchten. Es gibt zwar eine Website der Uni für diesen Zweck 

(https://www.scu.edu/osl/off-campus-living/off-campus-housing/rental-listings/#d.en.60453), aller-

dings nutzen viele Studenten auch einschlägige Facebookgruppen hierfür. Man kann auch auf Craigs-

list schauen, jedoch gibt es viele Betrüger auf diesem Portal. Zumindest in Santa Clara war es entge-

gen deutscher Gepflogenheiten üblich, dass man die Untermiete noch um einiges runterhandeln 

konnte oder Deals aushandelte wie z.B. keine Nebenkostenzahlungen zu übernehmen (utilities, wo-

bei diese nur ca. $ 20-50 im Monat betragen). 

Man kann bereits von zu Hause aus suchen oder zumindest Wohnungsbesichtigungen vereinbaren, 

allerdings würde ich nichts fest ausmachen (außer on-campus housing), bevor ich das Zimmer/Haus 

nicht gesehen habe. Gerade weil man für einen längeren Zeitraum mit ihnen zusammenleben muss, 

sollte man sich auch seine roommates vorher ansehen und deren Vorstellungen von Sauberkeit, Be-

suchszeiten und Anzahl von Hauspartys kennenlernen 

5. Verschiedenes (Krankenversicherung, Kreditkarte, Reiseschecks, Pack-

liste) 
Die Santa Clara University verlangt von den Austauschstudenten keine bestimmte Krankenversiche-

rung, jedoch muss die Versicherung den  Universitäts- und Gesetzesanforderungen entsprechen. 

Diese Anforderungen sehr genau und detailliert, sodass eigentlich nur die von der Universität emp-

fohlene Krankenversicherung diese erfüllt hat. Die Versicherung kostete für 5 Monate $ 460. 

https://www.scu.edu/osl/off-campus-living/off-campus-housing/rental-listings/#d.en.60453
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Eine Kreditkarte ist in den USA lebenswichtig. Hier kann ich die kostenlose Prepaid-Kreditkarte der 

DKB empfehlen. Ich hatte nie Probleme, meine Kreditkarte wurde überall akzeptiert. Die Kontofüh-

rung geht sehr übersichtlich online und im Konto inklusive ist eine kostenfreie Bargeld-

Abhebungsgarantie. So bekommt man jede ATM-Gebühr erstattet (diese betragen zwischen $3 und 

$5 pro Abbuchung). Der einzige Nachteil ist die Gebühr für Auslandszahlungen direkt mit der Kredit-

karte, hierauf wird eine Gebühr von 1,75% erhoben. 

Online las ich noch eine dringende Empfehlung, sich Reiseschecks/travelers cheques zuzulegen. Die-

se seien im Notfall sehr nützlich. Wenn man z.B. seine Kreditkarte verliert und schnell Geld braucht, 

kann man diese mit Ausweis bei einer Bank gegen Bargeld einlösen. Ich habe meine Checks allerdings 

glücklicherweise nie gebraucht. 

Wenn der Abflug näher rückt, sollte man sich unbedingt eine Packliste schreiben. Hierzu findet man 

viele Beispiele online. Fehlen dürfen auf keinen Fall ein Rucksack und ein kleiner Koffer für kürzere 

Roadtrips (z.B. Handgepäcktrolley) sowie Stromadapter (mind. drei: einer für den Laptop, einer für 

das Handy und ein Ersatzadapter; einer davon ins Handgepäck, sollte man irgendwo stranden). Über 

Kofferregelungen direkt bei der Airline informieren. Den Koffer nur einem TSA-lock verschließen, da 

diese vom US-Zoll geöffnet werden können. Alle anderen Schlösser werden aufgebrochen. Generell 

würde ich viel Platz im Koffer für Einkäufe lassen. 

6. Budgetplanung 
Wie schon beim Visum erwähnt, schätzen die US-Behörden den Geldbedarf auf  $ 12,500. Wohnt 

man nicht so wie ich off-campus (ich habe $ 680 plus utilities bezahlt), sondern zum Beispiel alleine in 

einem Zimmer oder on-campus, könnte diese Summe allerdings schon knapp werden. Insgesamt sind 

die Lebenshaltungskosten in Kalifornien recht hoch, vor allem gesundes Essen ist teuer. Am Anfang 

des Semesters kommen noch die Anschaffungskosten der textbooks hinzu, wobei man mit $ 100 pro 

(benutztem, nur gemietetem!) Buch rechnen kann. Ich habe im Durchschnitt pro Monat immer über 

$ 1000 ausgegeben. Je nachdem, wie viel man reist, kommen noch mehr Kosten hinzu. 

II. Unileben 
Das Unileben in den USA unterscheidet sich recht stark vom europäischen Studium. Die Kurse sind im 

Durchschnitt viel kleiner und es herrscht Anwesenheitspflicht. Wen das an die guten alten Schulzei-

ten erinnert, der liegt richtig. Für jede Stunde muss man sich mit sog. readings (je nach Kurs 30-60 

Seiten) vorbereiten, die dann, abhängig vom Professor, meist auch in irgendeiner Form abgefragt 

werden. Teilweise gibt es auch „Hausaufgaben“ in Form von kleinen zu bearbeitenden Aufgaben. Oft 

zählt Anwesenheit und Mitarbeit auch für die Abschlussnote. 

1. Orientation 
Zu Beginn hatten wir eine Orientierungsphase, die wirklich zu empfehlen ist. Alles wurde sehr profes-

sionell von der Uni organisiert und es gab sehr viel kostenloses Essen. Die Orientierungsphase ist 

typischerweise noch in der vorlesungsfreien Zeit, dennoch sollte man unbedingt schon hierfür anrei-

sen! 

2. Amerikanisches Campusleben 
Generell legt die Uni sehr viel Wert auf networking. Es gibt fast jeden Tag ein free lunch event, bei 

dem ein Vortrag zu verschieden rechtsrelevanten Themen angeboten wird und dazu kostenloses 
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Mittagessen serviert wird. Die Uni schafft es, hierfür sehr viele interessante Persönlichkeiten (re-

nommierte Intellectual Property-Anwälte, ehemaliger Anwalt eines Guantanamo-Häftlings, und sogar 

ein Supreme Court Richter) zu gewinnen. Auch bieten die verschiedenen Universitätsclubs regelmä-

ßig mixers an, in denen man in ganz ungezwungener Atmosphäre sein berufliches Netzwerk erwei-

tern kann. An der SCU bleibt eigentlich fast kein Wunsch offen: das Personal ist sehr freundlich und 

hilft sofort und kompetent bei jedem auch noch so kleinen Problem. Während der Prüfungszeit wur-

de in der Bibliothek zur Entspannung sogar ein kostenloser Massagestuhl angeboten! 

3. Kurse 
Ich belegte 4 Kurse (12 credits). Die SCU bietet eine große Vielfalt von Kursen an, besonders im Ge-

biet des Rechts des geistigen Eigentums. Allerdings kann man die meisten Spezialkurse erst belegen, 

wenn man die Voraussetzungen (meist ein Grundlagenkurs) dafür erfüllt. Ausnahmen werden ge-

macht, hierum muss man sich aber zeitig kümmern! Die Kurswahl erfolgte online bereits im Juni nach 

first come, first serve-Verfahren. Deshalb sollte man sich rechtzeitig online das Kursangebot ansehen 

und sich bereits einen Stundenplan mit den Wunschkursen zusammenstellen. Bei Fristen generell an 

die Zeitverschiebung denken (meist 9 Stunden, abhängig von Winter- und Sommerzeit, die es in Kali-

fornien zwar auch gibt, aber zeitversetzt)! Die erste Semesterwoche ist die sog. add and drop-week. 

Das bedeutet, dass man hier noch nach erstem Probehören sehr einfach Kurse wechseln kann, sofern 

es freie Plätze gibt. 

Intellectual Property Theory, T. Ochoa 

In diesem Kurs ging es um die Grundlagen des Rechts des geistigen Eigentums. Wir behandelten 

trade secret law, patent law, copyright law und trademark law. Dieser Kurs ist zudem Voraussetzung 

für die meisten spezielleren IP-Kurse. Professor Ochoa hält lebendige und sehr interessante Vorle-

sungen und weiß auf jede Frage eine Antwort. Er erwartet jedoch auch viel von seinen Studenten 

und benotet Vorbereitung und Mitarbeit während der Vorlesung. Die Klausur besteht aus einem 24h 

take home exam, man hat also 24 Stunden für die Bearbeitung der Klausur Zeit und kann so auch 

Wörter nachschlagen oder in den Unterlagen nachlesen. Insgesamt für mich ein hochinteressanter 

und anspruchsvoller Kurs. 

Business Organizations, T. Klein 

Dieser Kurs behandelt die Grundlagen des amerikanischen Gesellschaftsrechts. Professor Klein ist 

berufstätig, deswegen wurden die Vorlesungen jeweils sehr spät (19:30 Uhr bis 20:45 Uhr) angebo-

ten. Insgesamt ein eher entspannter Kurs, auf Anwesenheit und Mitarbeit wurde nicht viel Wert ge-

legt. Die anspruchsvolle Klausur war ein multiple-choice test, der es in sich hatte. Da dieser Kurs eine 

Voraussetzung für das kalifornische bar exam ist (Äquivalent zu beiden Staatsexamina in Deutsch-

land), ist er „subject to the curve“. Das bedeutet, dass nur eine bestimmte (geringe) Anzahl guter 

Noten vergeben wird und es sehr schwer ist, eine gute Note zu erreichen. 

International Human Rights Clinic, F. Rivera und B. Schwartz 

Die Clinic war mit Abstand mein Lieblingskurs. Hierfür muss man sich separat mit Lebenslauf und 

Beantwortung einiger Fragen bewerben, aber das ist es auf jeden Fall wert. In Kleingruppen werden 

verschiedene Projekte bearbeitet. Je nach Projekt hat man mit Klienten Kontakt, verfasst Briefe, An-

klagen, Artikel etc. und verreist. Ich nahm an zwei Projekten teil. Das erste Projekt betraf das Men-

schenrecht auf Trinkwasser vorwiegend in den USA (Details: http://law.scu.edu/ihrcblog/clinic-

http://law.scu.edu/ihrcblog/clinic-informs-international-body-and-u-s-govt-about-violations-of-human-right-to-water-in-the-united-states/
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informs-international-body-and-u-s-govt-about-violations-of-human-right-to-water-in-the-united-

states/)  und das zweite Projekt Frauenrechte in Santa Clara County und Mountain View (Details: 

http://law.scu.edu/ihrcblog/clinic-seeks-to-implement-cedaw-in-santa-clara-county/).  Die Clinic ist 

insgesamt sehr arbeitsintensiv, dafür verbessert man sein schriftliches Englisch jedoch enorm. Au-

ßerdem kann man  interessante Orte bereisen, beispielsweise durfte ich nach Washington D.C. zu der 

Inter-American Commission on Human Rights fliegen. 

International Human Rights Theory, V. Bali 

Professor Bali ist eine sehr nette und sehr kulturell interessierte Dozentin. Unsere Klasse war bunt 

gemischt, wodurch wir Problematiken aus vielen verschiedenen internationalen Perspektiven be-

leuchten konnten.  Auch gab es hier keine abschließende Klausur, sondern zwei kleine assignments 

während des Semesters, was mir persönlich sehr gefallen hat. Zum Ende des Semesters hin lud uns 

Professor Bali sogar noch in ihr privates Ferienhaus in der Nähe des Yosemite National Parks ein! 

III. Freizeit 
Neben dem Studium im Ausland möchte man natürlich auch das Land kennenlernen, und das geht so 

gut wie möglich durch Reisen. Vor allem am Anfang bleibt hierfür genug Zeit. Man sollte sich recht-

zeitig über Feiertage und Ferien informieren, sodass man größere Trips planen kann. Wir sind als 

Gruppe mit 7 Austauschstudenten herumgereist. Gegen Ende des Auslandssemesters mussten wir 

allerdings  viel lernen und hatten für Reisen nicht mehr so viel Zeit. Das sollte man bei seiner Planung 

bedenken. 

1. Santa Clara und Umgebung 
In der Bay Area rund um Santa Clara gibt es sehr viel zu sehen. San Francisco ist über den Caltrain 

einfach in 1,5 h zu erreichen, auch die berühmte Stanford-Universität ist nur 30min entfernt. Santa 

Clara liegt im Herzen des Silicon Valley, sodass namenhafte Firmen nur einen Katzensprung vom Uni-

campus entfernt liegen. Diese kann man meist allerdings nicht ohne Kontakte besichtigen: z.B: kann 

man den Google-Campus nur besuchen, wenn man hierzu von einem Mitarbeiter eingeladen wird. 

Der Surferort Santa Cruz (Surfboard sowie wetsuit für $ 30/Tag mietbar), sowie die wunderschönen 

Strände in Monterey und Carmel Beach (unbedingt bis zum Sonnenuntergang bleiben!) liegen auch 

nicht weit entfernt. Allerdings ist auf dem Highway dorthin so gut wie immer Stau! 

2. Weitere Reisen 
Kalifornien bietet noch viele weitere wunderschöne Orte. Für Wochenendtrips eignen sich Lake 

Tahoe (von dort aus kann man auch einen Abstecher nach Reno, der kostengünstigeren Vegas-

Alternative, machen), LA, San Diego und der Yosemite National Park (unbedingt vor Oktober; danach 

wird es zu kalt zum Zelten und teilweise werden Wege und Straßen gesperrt). 

Für größere Trips an verlängerten Wochenenden oder in den Ferien (im Wintersemester z.B. die fall 

break) eignen sich ein Besuch im Monument Valley in Utah, Grand Canyon, Las Vegas und das Death 

Valley (zum Durchfahren auf dem Rückweg von Vegas – wenn man nicht total verkatert ist – ideal). 

http://law.scu.edu/ihrcblog/clinic-informs-international-body-and-u-s-govt-about-violations-of-human-right-to-water-in-the-united-states/
http://law.scu.edu/ihrcblog/clinic-informs-international-body-and-u-s-govt-about-violations-of-human-right-to-water-in-the-united-states/
http://law.scu.edu/ihrcblog/clinic-seeks-to-implement-cedaw-in-santa-clara-county/
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IV. Warum jeder ein Auslandssemester absolvieren sollte 
Meine Zeit in den USA werde ich niemals vergessen – man knüpft so viele internationale Kontakte, 

lernt, die Dinge aus ganz neuen Perspektiven wahrzunehmen und verbessert nebenbei sein Englisch 

auch noch immens. Es handelt sich um eine einmalige Erfahrung, die das Leben sehr bereichert – und 

jetzt hat man noch Zeit dazu! 

Zum Schluss möchte ich mich noch herzlich bei Professor Dr. Möllers, Daniela Pfau, Dr. Andreas Har-

rer und allen weiteren Verantwortlichen beider Universitäten bedanken, die mir diese unvergessliche 

Zeit in den USA ermöglicht haben. Ich hoffe sehr, dass das USA-Austauschprogramm noch lange wei-

tergeführt werden kann und so noch viele weitere Studenten die Möglichkeit dieses einzigartigen 

Erlebnisses genießen dürfen. 

 

 

Studieren zwischen Palmen und Rosen 


